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Vladimir Petroviö Skredov

Über Engels' Historismus in seinem,,Kapital"-Verständni§

Der Empirismus in Engels',, Kapital" -Bescfuifiigung

Engels' theoretische Tätigkeit auf dem Gebiet der potitischen Ökonomie war

aufs engste mit Marx' ,[apital" verbunden, besitzt jedoch eigenst?indigen

wissenschaftlichen Wert. Nicht erst nach Marx' Tod, sondem noch zu dessen

Lebzeiten trat Engels als Wissenschaftler auf. Er war riemals dx Alter ego

von Marx, einer, der einfach die Gedanken seines Freundes reproduzierte'

Wenn der Platz von Engels in der Geschichte der politischen Ökonomie fest-

gestellt werden soll, so muß unbeding geklärt werden, was ihl von Marx

unterschied und was er Neues in diese Wissenschaft eingebracht hat.

Es ist bekannt, daß Marx sich häuhg mit Engels über die Ausarbeitung des

,,Kapital" und die Veröffentlichung des ersten Bandes beraten hat. Um die

,,Mauer des Schweigens" zu brechen, schlug Engels z B. vot, Rezensionen

vom ,,bürgerlichen Standpunlt" zu schreiben, die in verschiedenen deutschen

Zeitungen Ende 1867/Anfang 1868 veröffentlicht wurden' Damit wurde vor

allem das Ziel verfolgt, daß sich namhafte Ökonomen zu diesem Werk äußem

sollten.

Eine bedeutende Rolle für die Poputarisierung des ,Xapital" spielte Engels'

,Änti-Dühdng" (1S78). Mit der I«itik an Eugen Dührings Wert- und Mehr-

werttheorie wurde die Erkl?irung der grundlegenden methodischen und in-

haltlichen Momente des ersten Bandes des ,§apital" verbunden, die von wis-

senschaftlichem, aber vor allem prakrischem Interesse fi.ir die Arbeiterbewe-

gung waren.

Die Schwierigkeiten im Verständnis des ,,Kapital" waren im wesentlichen mit

Marx' dialektischer Methode verbunden, die vielfach nicht verstanden wurde,

wie er selbst im Nachwort zur zweiten deutschen Auflage (1873) vermerlte.t

Auch für Eugen Dilhring spielte die Hegelsche Methode für sein Theoriege-

bäude eine wichtige Rolle. So wandte Engels große Autnerksamkeit auf die

Darstetlung des Marxschen Verständnisses der Dialelrtik auf. Er erklärte, daß

die Bestimmung der historischen Tendenz der kapitalistischen Akkumulation

das Ergebnis der Untersuchung im,JGpital" sei: ,,Marx weist einfach histo-

t vgl. MEGA,Iy6, s.704.17-19



Zur Kritik von Engels' Historismus

risch nach, und faßt hier kurz zusammen, daß gerade, wie einst der Kleinbe-
trieb durch seine eigene Entwicklung die Bedingungen seiner Vemichtung
d.h. der Enteignung der kleinen Eigenthümer mit Nothwendigkeit eneugte,
so jeta die kapitalistische Produktionsweise ebenfalls die materiellen Bedin-
gungen selbst erzeugt hat, an denen sie zu Grunde gehn muß. Der prozeß ist
ein geschichtlicher, und wenn er zugleich ein dialekischer ist, so ist das nicht
die Schuld von Marx, so fatal es I{m. Drihring sein mag...2 Mit anderen
Worten, erst nachdem die Erforschung der produktion und Reproduhion des
Kapitals weitgehend abgeschlossen war, zßigte Marx die Unvermeidbarkeit
der Ablösung des Kapitalismus. Aus der Analyse der ursprünglichen Akku-
mulation des Kapitals folgte, daß das kapitalistische privateigentum die erst€
Negation des individuellen Eigentums, das auf Grundlage eigener Arbeit
entstand, ist - diesen Prozeß bezeichnete er als Negation der Negation. Für
Dühring, ebenso wie später für einige andere Kdtiker, stellte sich dieser pro-
zeß gerade umgekeht dar. Die Erklärung des materialistischen Charakters
der Marxschen Methode war eines der wesentlichen Verdienste von Engels.
Nach Marx' Tod fiel Engels die weitere Herausgabe des ,,Ikpital,, zu. Dank
seiner Anstrengungen wurden die Manuskripte des zweiten und dritten Ban_
des zum Druck vorbereitet, außerdem gab er die dritte und vierte deutsche
Auflage des ersten Bardes heraus. Hinzu kam die Redakion der englischen
Übersetzung. Im Prozeß der Vorbereitung des zweiten und dritten-Bandes
achtete Engels darauf, daß die von ihm bearbeiteten Manuskripte das Werk
von Marx blieben, und nicht das des Redakeurs wurden. Er sah seine Aufga_
be darin, den ,,authentischen Text , herzustellen, die ,,von Marx neugewonne_
nen Resultate möglichst in Marx' eigenen Worten vorzuführen...3 Unter Be-
achtung dieses Prinzips hätten Engels, Ergänzungen bestenfalls den,,Wert
eines Kommentars" gehabt.
Indem Engels sich nicht aufdie Kommentierung, sondem aufdie Wiedergabe
des Originaltextes konzentrierte, richtete er die Auftnerksamkeit des Lesers
auch auf die Wichtigkeit der Marxschen Terminologie. ,Jede neue Auffas_
sung einer Wissenschaft schließt eine Revolution in den Fachausdrücken die_
ser Wissenschaft ein..,4 Die Terminologie des ,Jfupital.. als ein Werk, das die
ökonomische Wissenschaft revolutionierte, konnte deshalb nicht die l.ermi_

2 Friedrich Engels: Anti-DülEing. ln: M.bGA, y27, S. J30.
' Friedrich Engels: Ergänzung und Nachtrag zum II1. Buche des ,,Kapital ,. h MEW 25,

s. 897.t Fricdrich Eogels: Vorwort zur englischen Ausgabe. In: MEW 23, S. 37 (vgl. MEGA2
IU9, S. 12: ,,Every new aspect ofa science invÄlves a revolution in the tecliica terms
ofthat scienc€." - die übers.)
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5 Ebd., s. 38 (vgl. MEGA'z IV9, S. l3).
6 Karl Mari: Das Kapital. Zweiter Band. In: MEW 24, S. 286

nologie der Wirtschaftspraxis und der allgemeinen Volkswirtschaftslehre re-

produzieren. ,,Es ist indessen selbstverständlich, daß eine Theorie, die die

modeme kapitalistische Produktion als eine bloße Entwicklungsstufe der

ökonomischen Geschichte der Menschheit ansieht, andre Ausdrücke gebrau-

chen muß als die jenen Schriftstellem gewohnten, welche diese Produhions-

weise als unvergänglich und endgültig ansehn."r Bezüglich der Gegenwart ist

zu bemerken, daß das ,JGpital" nicht vom Standpunld der neuen Terminolo-

gie zu betrachten ist. Um so mehr sollten im ,,Kapital" nicht jene Kategorien

gesucht werden, die dort keine Entwicklung finden konnten, oder es sollten

die vorhandenen nicht durch andere Termini erse werden, wie das heute oft

der Fall ist.

Die Beurteilung von Engels' Leistung am zweiten und dritten Band sollte

jedoch nicht davon ausgehen, daß die Fertigstellung dieser Bände von Marx

selbst erfolgte. Engels sah die politische Ökonomie nicht als theoretische,

sondem als ,,empirische" Wissenschaft an. Er legte großen Wert auf die Be-

weisführung mittels historischer und zeitgenössischer ökonomischer Fallen.

Auch die Erkenntnis der Ökonomik der bürgerlichen Gesellschaft se e er in

bedeutenden Maße ins Verhältnis zur Untersuchung der vorangegangenen

vorkapitali stischen Form der Produktion.

Die Neigung Engels' zur historischen und empirischen Erklärung von öko-

nomischen Prozessen und Erscheinungen mußte sich auch in dieser oder je-

nen Weise auf die Druckvorbereitung des zweiten und dritten Bandes des

,,K.apital" auswirken. So hat Engels z.B. im zweiten Band einen längeren Zu-

satz zum 15. Kapitel eingefügt. In ihm stellte er fest, daß aus der Unkenntnis

der prakrischen Buchhaltung eines Kautnanns sich Marx in entsprechenden

Berechnungen des Kapitalumschlags geirrt habe. ,,So sattelfest Marx als Al-
gebraiker war, so ungeläufrg blieb ihm das Rechnen mit Zahlen, namentlich

das kaufinännische", bemerkie Engels.6 Er ging von der Annahme aus, daß

bei der Darstellung des Einflusses der Umschlagszeit auf die Größe des vor-

geschossenen Kapitals der Beweis zu führen sei, daß ein bedeutender Teil des

industriellen Kapitals ständig in Getdform vorhanden sein müsse, obwohl

Marx dies schon im l. Kapitel bei der Behandlung des Kreislaufs des Kapi-

tals nachgewiesen hatte. Dieser Unterschied zwischen Max und Engels er-

kl?irt sich m.E. dadurch, daß Engels an dieses Problem empirisch heranging,

sozusagen aus seiner prakischen Erfahrung, wäihrend Marx den theoretischen

Gesamtzusammenhang seiner Darstellung vor Augen hatte.
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Besonders anschaulich wird dieser Unterschied bei der Bearbeitung des Ma-
nuskrips für den dritten Band. Engels wählte als Anfang des Bandes das 3.
Kapitel aus. Folglich wurde die Behandlung des Profits und der Profitrate der
Betrachtung des Verhältnisses zwischen Profitrate und Mehrwertrate voran-
gestellt. Marx hatte jedoch bemerkt: ,,Aus der Verwandlung der Mehrwertsra-
te in Profitrate ist die Verwandlung des Mehrwerts in Profit abzuleiten, nicht
umgekehrt."T Im Werk von Marx wird diese Verwandlung durch die theoret!
sche Widerspieglung des Zirkulationsprozesses des Kapitals dargestellt, in
dessen Ergebnis sich die Jahresrate des Mehrwerts bildet. Bei einem empiri-
schen Herangehen stellt sich die Profitrate als Folge der Verwandlung des
Mehrwerts in Profit dar: ,,Im Gang der wissenschaftlichen Analyse erscheint
die Bildung der allgemeinen Profitrate als ausgehend von den industriellen
Kapitalen und ihrer Konkurrenz und erst später berichtigt, ergäna und modi-
fiziert durch die Dazwischenkunft des Kautnarrskapitals. Im Gang der hi
storischen Entwicklung verhält sich die Sache geradezu umgekeht.*E
In seinem in diesem Zusammenhang niedergeschriebenen und später als
,,Ergänzung und Nachtrag zum III. Buche des 'Kapital'., veröffentlichten
Manuskript ,,Wertgesetz und Profitate,. verfolgte Engels gerade diesen um-
gekehrten Weg. Er stellte die historischen Vorstufen dar, die zur Verwand-
lung der einfachen Warenproduktion in die kapitalistische Warenproduktion
und entsprechend zur Bildung der Produktionspreise, die nicht mit dem Wa-
renwert übereinstimmen, führten. Der Ausgangspunkt dieser historischen
Betrachtungsweise bildet die Analyse der frühesten Stufen der Geschichte
des Warenkapitals, in denen Markgenossenschaften existierten, die den profit
proportional dem eingebrachten Kapitalanteil verteilten. Das so organisierte
Handelskapital stellte nach Engels die ,,einfachste Form,,e dar und bildete den
Ausgangspunll ffir die historische Entwicklung des Kapitals.
Engels' Historisierung des Marxschen Wertgesetzes (es habe eine,,ökono-
misch-allgemeine Gültigkeit für eine Zeitdauer, die vom Anfang des die pro-
dukte in Waren verwardelnden Austausches bis ins fünfzehnte Jahrhundert

IGrl Marx: Das Kapital. Diitter Band. In: MEW 25, S. 53 (lrn Manuskipt gab Marx
folgende Anweisung, die Skedov noch nicht keftren konnte: ,,Aus der Darje[ung s€lbst
geht hewor, daß dies€ Veruandhmg von Mehrwerth in profit - im Unterschied voD der
Verwand[mg der Rate des Meluraerths in Profitrate, am Sc] uß dies€s Capitels stehn rmd
der Uebergang zum folgenderl das die Verwandlung der Verthe ik ptoduhionspreisse
und des Profits in DurchschninsFofit darstellt... MEGA, U4.2, S. 65, Z.3B4l - die
Üben.).
MEW 25, S. 298.
Friedrich Engels: Wertgesetz und Profitlate. In: MEW 25, S. 911.
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unsrer Zeitrechnung dauert"ro) gab die Grundlage für die Erklärung der Ver-

wandlung des Wertes in Produktionspreise. Dies€ Interpretation fiirderte die

Entwicklung und Verbreitung einer materialistischen Auffassung des Werts

und anderer Kategorien der politischen Ökonomie. Zugleich jedoch beein-

flußte sie die nachfolgenden Deutungen des,,Kapital" und flihrte le endlich

zur Vulgarisierung der dialektischen Methode, die Marx in seinem Werk an-

wandte.

Engels' Interpretation von Marx' Methode

In der sowjetischen ökonomischen und philosophischen Literatur hat sich die

vorstellung verfestigt, nach der das theoretische System des ,,Kapital" die

Geschichte der Ware und des Geldes, den historischen Prozeß der Verwand-

lung der einfachen in die kapitalistische Warenproduktion widerspiegle. So

wird als das wichtigste Moment der von Marx angewandten Methode die

,,Einheit" von Logischem und Historischem dargestellt. Der ursprüngliche

Ausgangspunkt für diese Auffassung liegt in der Rezension von Engels zu

Marx' Schrift,,Zur Kritik der politischen Ökonomie" von 1859 begründet.rl

Indem Marx' Methode der Kritik der politischen Ökonomie von Engels als

logische charakterisiert wurde, ging er doch davon aus, daß den Ausgangs-

punkt für eine solche Methode die Hegelsche Philosophie bildete, die sich

durch ihren,,enorrnen historischen Sinn" auszeichnete. Nach ihr ging die

,,Gedankenentwicklung parallel mit der Entwicklung der Weltgeschichte"r2

einher. Diese ,,logische Methode" wurde von Hegel der deutschen histori-
schen Schule entgegengestellt, jener Art einer ,,unkritischen Falctensamm-

lung" und der sogenannten ,,Kameralistik", die nach Engels' Worten,,ein von

einer eklektisch-ökonomischen Sauce angespülter Brei von allerhand Allotri-

Diese Interpretation der dialeltischen Methode, die den Auffassungen von
Marx, wie sie in seinen ökonomischen Manuskipten und im ,,Kapital" fixiert
wurde, widersprach, wurde also durch den Charaker der Rezensionen von

Engels hervorgerufen. Die Bedeutung der Rezensionen bestand vor allem
darin, die ,,Mauer des Schweigens" zu durchbrechen, und nicht in der Erklä-
rung des Wesens der dialektischen Methode. Marx hatte Engels dringend
darum gebeten, in der Rezension zu erwähnen, daß er mit seiner Analyse den

'o Ebd., s. 909.
II Vgl. F.iedtich E ,gels: Rezension (Das Volk, N.. 14,6. August 1859, Nr. 16,20. Awust

1859). tn: MEGA'z lV2,S.246-255.
12 Ebd., s.25t.
rr Ebd., s. 247.
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Proudhonismus zerstöre und in der Ware den spezifisch gesellschaftlichen

Charakter der bürgerlichen Produltion dargestellt habe.ra Engels gelang es

nicht, diese Bitte seines Freundes zu erfüllen.

In allgemeinerer Form kann man diesen Unterschied unschwer durch einen

Vergleich der Rezension von Engels mit dem Abschnitt Methode aus Marx'

,,Einleitung" (1857)15, die Engels nicht kannte, feststellen. Wenn Engels

meinte, daß der Gedankengang mit jenem beginnen müsse, mit dem die Ge-

schichte beginnt, so verwies Marx umgekehrt auf die retrospektivische For-

schungsmethode, die mit dem Prinzip, daß die ,,Anatomie des Menschen ein

Schlüssel zur Anatomie des Affen [ist]"r6, übereinstimmt.

In der ,,Einleitung" wird im Unterschied zu Engels' Rezension die theoreti-

sche, oder logische Methode nicht der ,,historischen Methode" (diesen Aus-

druck hat Marx übrigens nirgendwo verwandt) gegenübergestellt, sondem

den Ökonomen des siebzehnten Jahhunderts, die ihre Darstellungen mit dem

lebendigen Ganzen begannen und auf ana$ischem Weg zu den einfachen

Begriffen vordrangen, d.h. vom empirisch Konkreten zum Abstrakten. Später

entstarden ökonomische Systeme, die vom Einfachen, Abstralden zum Kon-
keten als Einheit der Vielfalt aufstiegen. Diese ,,theoretische Methode" des

Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten bezeichnete Marx als die

,,wissenschaftlich richtige Methode", deren objeltive Voraussetzung die

,,reiche Totalität" der vorliegenden Gesellschaft (und nicht ihre Entwick-
lungsgeschichte!) ist. ,,Wie überhaupt bei jeder historischen, socialen Wis-
senschaft, ist bei dem Gang der ökonomischen Categorien immer festzuhal-
ten, daß, wie in der Wirklichkeit, so im Kopf, das Subjekl hier die modeme
bürgerliche Gesellschaft gegeben ist, und daß die Categorien daher Daseins-

formen, Existenzbedingungen, oft nur einzelne Seiten dieser bestimmten Ge-
sellschaft [...] ausdrücken."r7 Wie wir sehen, ist es bei der ,,logischen" Me-
thode nicht notwendig, damit zu beginnen, womit die Geschichte des Kapita-
lismus begann, um zu versuchen, die historische Entstehung der kapitalisti
schen Gesellschaft widerzuspiegeln. Erforderlich ist, theoretisch den objekti-
ven Zusammenhang der ökonomischen Verhältnisse in der Struktur der hi-
storisch gewachsenen kapitalistischen Produktionsweise zu reproduzieren.
Dieses Verständnis von Marx' Methode wird durch die von ihm nachfolgend
verfaßten Manuskripte bestätigt.

Ia vgl. Marx an Engels,22. Juli 1859. In: MEw 29, s. 463
r5 vgl. tnlnca,IUt.t, s. 35-+3.

'u Ebd., s. 40.
17 Ebd., s. 41.
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In seinen ökonomischen Studien unterschied Marx deutlich zwischen den
theoretischen und historischen Teilen. Er konnte das Logische nicht als Ab-
bild des Historischen behachten. Im ökonomischen Manuskript von 1857/58
sind der Geschichte der ökonomischen Entwicklung die Analyse der ,,For-
men, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen"rE und die Darstellung
der ,,Ursprünglichen Akkumulation des Kapital"re gewidmet. Diese histori-
schen Untersuchungen ermöglichten den Nachweis, daß die bürgerliche öko-
nomie als konkrctes Ganzes Produkt ihrer Vorgeschichte ist. Jedoch wurde
damit nicht die Frage sowohl über die Substanz des theoretischen Systems
der historisch herausgebildeten kapitalistischen Produli:tionsweise als auch
über die Abfolge der Darstellung ihrer spezihsch gesellschaftlichen Katego-
rien gelöst. Ganz im Gegenteil. Das Theoretische, das Logische bildete für
Marx die Voraussetzung für die historische Untersuchung.
Weil das Kapital selbst die für seine Existenz notwendigen Bedingungen re-
produziert, entwickelt es sich auf eigener Grundlage. Entsprechend unter-
schied Marx zwischen inneren, sich stets als Kapital reproduzierenden Vor-
aussetzungen, und äußeren, oder historisch ursprtinglichen Bedingungen, die
das Resultat der Aufl ösung historisch vorangegangener Produktionsformen
darstellen. Letztere gehören ,daher der Geschichte seiner Bildung anl...l,kei-
neswegs aber zu seiler contempordren Geschichte, d.h. nicht in das wirkliche
System der von ihm beherrschten Productionsweise"2o.

Engels' Historisierung von Kategorien
In seinem berühmten Brief vom 2. April 1858 legte Marx für Engels die
Struktur seines künftigen Werkes dar. Marx schrieb u.a., daß der,,übergang
von Kapital auf Grundeigentum zugleich historisch [ist ...]. Ebenso ist der
Übergang des Grundeigentums in die Lohnarbeit nicht nur dialeklisch, son-
dern historisch."2r Außerdem entwickelte er die logische Darstellung seiner
Wert- und Geldtheorie. Daraufreagierte Engels prompt mit Unverständnis. Er
könne ,den dialellischen Übergang vom Grundeigentum auf die Lohnarbeit
noch nicht klar" sehen. ,,,{uch die Entwicklung der Geldgeschichte ist sehr
fein, mit einzelnem bin ich auch hier noch nicht im reinen, da ich mir oft die
historische Unterlage erst zusammensuchen muß...22 So forderte er, daß der

'8 MEca, ü1.2, s. 328+15.

'o Ebd.. S. :6ze lredakioneller Tirel. vgl. ldEW 42. S. 371 - die übeß.).
" Ebd.. s.368.
2rMarxarEngels.2.April 

1858. In: MEW 29. S.3t2.
" Engels an Marx. 9. April 1858. In: Ebd., S. 3 t9.
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,,abstrakt dialektische Ton dieser Epitome" in der Ausarbeitung verschwin-

den muß.

Ahnlich verhielt sich Engels einige Jahre später, als er die Druckbogen für

den ersten Band des,,Kapital" las. Bezüglich von Marx' Darstellung der

Wertform in der ersten deutschen Auflage riet ihm Engels ,das hier dialek-

tisch Gewonnene etwas weitläufiger historisch nachzuweisen, sozusagen aus

der Geschichte die Probe darauf zu machen", ,dem Philister auf historischem

Wege die Notwendigkeit der Geldbildung und den dabei stattfindenden Pro-

zeß" nachzuweisen." Marx folgte nicht diesem Rat, lediglich in der zweiten

deutschen Auflage, offenbar nicht ohne den Einfluß von Engels, schloß er

einige historische Illustrationen zu Erklärung der einfachen und entfalteten

Wertform ein.
Nach Marx' Tod, während der Vorbereitung des dritten Buches des ,,IGpital"
zum Druck, entwickelte Engels eine eigene Interpretation des ersten Ab-

schnitts des ersten Bandes. Nach seiner Meinung gehe Marx ,,von der einfa-

chen Warenprodukiion als seiner historischen voraussetzung aus[...], um

dann von dieser Basis zum Kapital zu kommen"; er gehe von der,,einfachen

Ware aus[...] und nicht von einer begri{Ilich und geschichtlich sekundären

Form, von der schon kapitalistisch modifizierten Ware".2a Diese Gedanken

verfolgte Engels nach Erscheinen des dritten Bandes in der Polemik über die

Frage der Übereinstimmung des Werts mit der wirklichen ökonomischen

Realität weiter. Er sah seine Aufgabe darin, die historischen Zwischenstufen

darzustellen, die vom unmittelbaren realen wert in der vorkapitalistischen

Epoche zum tiefverstecklen Wert im Kapitalismus führen.

In diesem Sinn kommt Engels zu einer genauen zeitlichen Bestimmung der

Wirkung des Wertgesetzes, nach der es allgemein gelte, ,,soweit überhaupt

ökonomische Gesetze gelten, flir die ganze Periode der einfachen Warenpro-

duktion, also bis zur Zeit, wo diese durch den Eintritt der kapitalistischen

Produktionsform eine Modifikation erfiihrt. [...] Das Marxsche \ryertgesetz

hat also ökonomisch-allgemeine Gültigkeit für eine Zeitdauer, die vom An-
fang des die Produkte verwandelnden Austausches bis ins fünfzehnte Jahr-

hundert unserer Zeitrechnung dauert.'a5

Unschwer ist die Nichttibereinstimmung der theoretischen Schlußfolgerung

von Engels mit der realen historischen Wirklichkeit erkennbar. Historisch

konnte der Wert seine ,,allgemeine" Bedeutung nur mit der Durchsetzung der

23 Engels an Marx, 16. Juni I 867. In: MEW 31, S. 303.
ra Friedtich Engels, vorwon. tn: MEw 25, s. 20.
" Friedrich Engels: werlgeselz und Profitrare. In: MEw 25. S. sos
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kapitalistischen hoduhionsweise erlangen, in der die Produktion von Pro-
duken als Waren allgemeinen Charakter angenommen hatte. Marx seiner-
seits vertrat die Auffassung, daß der Wert als allgemeine abstrake Form der
bürgerlichen Gesellschaft das Verschwinden aller vorbürgerlicher Produkli-
onsweisen voraussetzt, in denen der Austausch noch nicht vorherrscht. Das
Entscheidende ist jedoch nicht in einzelnen Aussagen von Marx zu sehen,
sondem im Charakter der Alwendung der Dialektik im ,,Kapital,,.
Der Übergang vom Wert zum Produktionspreis und zum Proht wird im theo-
retischen System von Marx nicht durch die Erforschung des historischen pro-

zesses der Verwandlung der einfachen Warenproduktion in die kapitalistische
bestimmt. Die Verwandlung des Werts in den Produktionspreis widerspiegelt
die innere Dialektik des Produktions- und Reprodulitionsprozesses des Kapi-
tals. Und das Wichtigste in diesem Prozeß stellt die Verwandlung des Mehr-
werts (mit Unterstützung des Kreislaufprozesses und des Umschlags des
Kapitals) in Proht dar, der seinerseits sich im Ergebnis der innerzweiglichen
und zwischenzweiglichen Konkurrenz in Durchschnittsprofit verwandelt. Der
Produktionspreis ist die Form, in der der Wert sich auf der Oberfläche der
Erscheinungen der bürgerlichen Ökonomie widerspiegelt. Er drtickt das ei-
gentliche Resultat der dialektischen Prozesse aus, die sich beständig in der
historisch entwickelten kapitalistischen Produhionsweise vollziehen. Diese
innere objektive Dialeldik des im ,,I(apital" untersuchten Gegenstandes sollte
nicht verwechselt werden mit der Dialektik der Geschichte der ökonomischen
Entwicklung der Gesellschaft, in der der historische Prozeß der Entstehung
der Ware und des Geldes in der vorbürgerlichen Epoche eingeschlossen ist.
Die Interpretation der Logik des ,JGpital" als geschichtliche Widerspieglung
der Verwandlung der einfachen Warenproduktion in die kapitalistische fühfi
unweigerlich zu einem verkürzten Verständnis der von Marx angewandten
dialekischen Methode, zu ihrer Einengung auf den historischen prozeß der
Entstehung und Entwicklung dieser oder jener ökonomischer Formen. Die
Schuld für dieses tragische Unverständnis, so kann man sagen, liegt nicht nur
bei Engels allein, sondem ebenso bei den nachfolgenden Kommentatoren und
Verteidigern der Marxschen Werttheorie.

Zu Engels' Ver*dndnis des Zwammenhangs zwischen erstem und drittem Band
Die Charakterisierung des Anfangs des ,,Kapital,. als Analyse der einfachen
Warenproduldion versperrte ebenso den Weg zur Erklärung des inneren not_
wendigen Zusammenhangs zwischen erstem und zweitem Abschnitt des er_
sten Bandes. In solchem Fall kann dieser Zusammenhang lediglich als Wi_
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derspieglung des historischen Übergangs von einem Untersuchmgsgegen-

stand (einfacher Warenproduktion) zu einem anderen (Kapitalismus) inter-

pretiert werden. Jedoch, wie bekannt, wird dieser Übergang im ..KapitäI"
nicht durch die Geschichte der Auflösung der einfachen Warenprodukion
und ihrer Verwandlung in kapitalistische Produktion verwirklicht. Da dieses

so ist, muß eine solche Interpretation, wenn sie konsequent sein soll, unwei
gerlich zur Anerkennung dessen führen, daß es keine innere Verbindung zwi-
schen den ersten beiden Abschnitten des ,,Kapital" gibt, folglich auch zwi-
schen den anfiinglichen und abschließenden Ebenen des ökonomischen Sy-

stems von Marx. Daraus folgt auch, daß keine Antwort auf die Frage gegeben

werden kann, welche reale Erscheinung des Kapitalismus den Zusammen-

hang zwischen den ersten Abschnitten im ersten Band und im dritten Bard
herstellt.
Mit seinem Vorwort zum zweiten Band des ,,Kapital" löste Engels die den
dritten Band begleitende ,,Transformationsdebatte" aus, nämlich wie sich auf
der Grundlage des Wertgesetzes eine Durchschnittsprohtrate bilden kann.26
Die folgenden Kritiken und Kornnentare, beginnend mit Wemer Sombart
(1894), Eugen von Böhm-Bawerk (1896), Ladislaus von Bortkiewicz (1906)
u.a., beziehen sich genau auf diesen Punkt: der Warenaustausch zu seinen
Werten und der Austausch zu Produktionspreisen. Die Kritiker sahen darin
den Widerspruch, der sich im Widerspruch zwischen erstem urd drittem
Band manifestiere, indem Marx seine eigene Werttheorie widerlegt habe. So
wurde der dritte Band in der Rezeptionsgeschichte häufig als Eingeständnis
eines theoretischen Scheitems interpretiert. Dieser Konsequenz aus seiner
Fragestellung von 1885 war sich Engels offenbar nicht bewußt. So gehören
auch die Passagen im dritten Band, in denen der Ausgleich der Profite zum
Durchschnittsproht und der Werte zu Pro-dulrionspreisen behandelt werden,
zu den editionstechnisch problematischen.''

26 vgl. MEw 24, s. 26.

'? Vgl. dazu jungere Publikationen, die im Zusammenahng mit der Edition volt Marx,
Manuskript in MEGA, IU4.2 stehen, u.a.: Carl-E.ich VollgraflJüryen Jungnickel: ,]vlarx
in Marx'Worten'? Zu Engels'Edition des Hauptrnanuskripts zum dritteo Buch des
r(apr'tal In: MEGA-Studien, Berlin 1994, H. 2, S. 3-55. Neben Urstellungen gibt es in
dies€m Teil des dlitten Bandes auch stilistische Vednderugen von Engels, die sich
sinnverändemd auswirkten. So erläüert Marx die Genesis des Wertgesetzes und er
schilded, wie sich der Produktenaustausch in Warenaustausch verwandelt, indem der
Austausch der Waren ,,zwischen verschiednen Gemeiruchaften (cornmunities) ?rr-
springt, ntchl zwischen den Gliedem einer tmd derselben Gemeinde,, (MEGA, 1j4.2,
253). Und da Marx einige Zeilen vorher davon sp cht, daß die Wert! der Wffen ,,nicht
nur theoretisch, sondem hisorisch" als Prius der Produttionspreis€ zu veßtehetr sind,
überseta Engels den Terminus Communities mi1 ,tonununistische Cemeinw€sen,
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Da der Zusammenhang zwischen Wert und Produktionspreis (erster und
dritter Band) als eine von Zufülligkeiten befreite Widerspieglung des histori-
schen Prozesses der Verwandlung der einfachen Warenproduktion in die
kapitalistische angesehen wurde, machte sich eine Analyse dieses Vorgangs
erforderlich. In diesem Fall wäre es notwendig, mit Hilfe von Falden zu be-
weisen, wie es Engels versuchte, daß in der realen Geschichte die Ware ur-
sprünglich nach ihrcm Wert verkauft wurde (was dem ersten Band entsprä-
che), und dann seine Verwandlung in den Marktwert und zuletzt in den Pro-
duktionspreis erfolgte (dritter Band des ,,K.apital"). Jedoch der Inhalt aller
drei Bände bezeugt, daß ein solcher Übergang vom Wert zum Produkions-
preis nicht durch eine Analyse der historischen Entwicklung von der einfa-
chen Warenprodullion in die kapitalistische bewiesen wurde. Da es keine
solche Aralyse gibt, so kann auch der Zusammenhang zwischen dem Wert
und dem Produklionspreis im theoretischen System des ,,Kapital" nicht als

Widerspieglung dieses historischen Prozesses angesehen werden.
Die Behauptung, daß Marx die Erklärung des Bildungsprozesses des Durch-
schnittsprofits mit der vorkapitalistischen Epoche beginnen würde, entspricht
ebenso nicht der Wahrheit. Der Durchschnittsprofit im System des ,JGpital.'
entsteht als Resultat komplizierter ökonomischer Prozesse, die im Kapitalis-
mus vollzogen werden, und die die Verwandlung des Mehrwerts in Profit,
und letaeren in Duchschnittsprofit duch die Konkurrenz innerhalb und zwi-
schen den Produktionszweigen einschließen. Die Verwandlung des Werts in
den Produktionspreis ist ein Resultat dieses Prozesses. Eine solche Erklärung,
der der Übergang von inneren, verborgenen zu äußeren, oberflächlichen Er-
scheinungen der Existenzv€rhältnisse des Kapitalismus zugmndeliegt, ver-
langt keine unmittelbaren Faklen, die zeigen könnten, daß der Wert historisch
dem Produktionspreis und dem Durchschnittsprofit vorausging. Eine andere
Sache ist es, wenn man davon ausgehen würde, daß das Verhältnis zwischen
Wert und Produldionspreis den Zusammenhang zweier verschiedener histori-
scher Ebenen der Warenproduktion widerspiegele. In solchem Fall wahe eine
historische Beweisführung notwendig.
Das theoretische System des ,fiapital" von Marx in seiner reinen Gestalt wi-
derspiegelt ausschließlich die innere objektive Dialektik des kapitalistischen
Produktions- und Reproduktionsprozesses unter den Bedingungen der reifen
bürgerlichen Gesellschaft. In die Betrachtung des Gegenstands als ,,Subjekt,,
objektiver ökonomischer Prozesse, in deren Resultat die Herausbildung und

(MEW 25, 187) lmd gibt somit der Marxschen Aussage einen formationstheorctischen
Anstrich. - die Übers.
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Transformation alter dem Kapitalismus eigenen ökonomischen Formen voll-

zogen wird, ist ebenso die ,dialektische Logik" des ,,Kapital" eingeschlossen.

Für ihre Realisierung ist es nicht notwendig, die historische Genesis der kapi-

talistischen Produktionsweise nachzuzeichnen.

Was das Historische selbst anbelangt, so fand es im ,,Kapital" vielfültige Er-

wähnung, ersrens, in der Form retrospekiver Abrisse (Analyse der ursprüng-

lichen Akkumulation des Kapitals, der Geschichte des Handels- und Wu-
cherkapitals, der Genesis der Grundrente); zweitens, im Zusammenhang mit
der theoretischen Darstellung (Analyse der Manufaktur, der Geschichte der

Fabrikindustrie, des Arbeitstages); drittens, rn der Erörterung historischer

Tendenzen der Entwicklung der reifen kapitalistischen Produktionsweise,

deren allgemeiner Ausdruck das ökonomische Bewegungsgesetz der moder-

nen bürgerlichen Gesellschaft ist (dazu gehört die Erkl,irung der historischen
Tendenz der kapitalistischen Akkumulation, der inneren Widersprüche des

Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate, die Analyse von ökonomi-

schen Übergangsformen, also all der Formen, die den Prozeß der ,,Selbstne-
gierung" des Kapitals betreffen). Es besteht keine Notwendigkeit, diese ein-
fache und einsichtige Darstellung im ,,Kapital" künstlich durch ein Verhältnis
von,,Logischem" und,,Ilistorischem" zu verkomplizieren.

Zu Engels' Konkretßierung yon Kategorien
Engels konkretisierte einige Kategorien des ,,Kapital" seitens ihrer Form und
ihrer empirischen Erscheinung in der realen Wirklichkeit und im Entwick-
lungsprozeß des Kapitalismus. Große Aufinerksamkeit widmete Engels der
Analyse der Lage der Arbeiterklasse. Von Bedeutung ist die Betrachtung ei-
niger Gesetze, die die Bewegung des Arbeitslohnes regulieren. Wie Engels

zeigte, kann die reelle Größe des Arbeitslohns nicht auf das Lassallesche

,,Eiserne Gesetz" des Existenzminimums reduziert werden. Ibre regulierende
Gesetze sind bei weitem komplizierter und flexibler. Die wirkliche Höhe des

Arbeitslohns kaffi unter dem Einfluß einer Reihe von Faktoren höher oder
niedriger als der Wert der Arbeitskmft sein. Die von Engels formulierte Er-
klärung der Gesetze des Afteitslohns erlaubte, einen wirksamen Kampf ge-
gen vereinfachende Erklärungen der ökonomischen Theorie von Marx und
ihrer Anwendung bei praktischen Problemen der Arbeiterbewegung zu füh-
ren.

Ftir die wissenschaftliche Analyse der modemen bürgerlichen Gesellschaft
behalten jene Arbeiten von Engels ibre Aktualität, in denen er die Lage der
arbeitenden Klasse im neunzehnten Jahihunderi beschrieb. Obwohl Engels in
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Bezug auf das von ihm 1845 herausgegebene Buch ,,Die Lage der arbeiten-
den Klasse in England" später (1886) bemerkte, daß der in ihm ,,beschriebne
Stand der Dinge [...] heute - was England angeht - größtenteils der Ver-
gangenheit an[gehört]"2E, ist sein Herangehen an die sozialen Probleme darin
nicht nur zum Ende des vorigen Jahrhunderts, sondern auch am Ausgang des

zwanzi gsten Jahhunderts bedenkenswert.

Engels, wie auch Marx, verfolgte aufinerksam die sozialen Veränderungen in
der Arbeiterklasse, aber auch in der Klasse der Kapitalisten. Letztere durch-
läuft einen Evolutionsprozeß, die Rolle der Kapitälisten wandelt sich im kapi-
talistischen Produhions- und Reproduklionsprozeß. Nach Engels' Verständ-
nis waren die Kapitalisten eine notwendige Klasse, solange sie die Funktion
der Führung der gesellschaftlichen Produktion ausübten. Die Aktiengesell-
schaften, deren Geschäfte von bezahlten Personen gefüht werden, veränder-
ten wesentlich die Situation. Anfang der l880er Jahre stellte Engels fest:

,,Wir sehen also, daß den kapitalistischen Eigenttimern dieser riesigen Unter-
nehmen in Wirklichleit keine andere Funktion geblieben ist, als halbjährlich
ihre Dividenden einzustreichen. Die gesellschaftliche Funktion des Kapitali-
sten ist hier auf besoldete Diener übergegangen; aber der Kapitalist streicht
nach wie vor in Gestalt seiner Dividenden die Bezahlung flir jene Funktionen
ein, obwohl er sie nicht mehr ausübt."2e

Mit dem Namen Engels' verbunden ist die wissenschaftliche Analyse von
Problemen der ökonomischen Monopole in den Formen, wie sie sich in den
letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts herausbildeten. In den l880er
Jahren behandelte er das Verhältnis zwischen Monopol und Konkurrenz vor
allem im Zusammenhang mit dem Protektionismus und Freihandel auf dem
Weltrnark. Marx hatte seinerseits bekanntlich vorgesehen, ein spezielles
Buch dem Weltmarkt zu widmen. Dieser Plan wurde nicht realisiert. Im
,,IGpitaf' sind lediglich einige Momente, die den Außenhandel und Welt-
mark betreflen, berührt. Diesen Problemen wandte sich Engels in seinen Ar-
beiten nach Marx' Tod zu.
Engels analysierte zwei Formen der Bildung von Monopolen. Einige Indu-
striemonopole entstanden als Resultat eines prozesses, der ,,mit den Regeln
der kapitalistischen Produktion durchaus im Einklang..3o stand. Die Bildung
anderer Monopole verband er mit dem Proteklionismus, der die entsprechen-

28 Friedrich Engels: Anhang [zur amerikanischen Ausgabe der,,Lage der arbeitenden

-- Klasse in England"l. lb: MEW 21, S. 260.
'" Frie&ich Engels: Notwendige und uberfltissige Gesellschaftsklassen. In: MEW 19, S.

289.
r0 Friedrich Engels: Schutzzoll tmd Freihandel. In: MEW 21, S. 372
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den Zweige vor der ausländischen Konkurrenz abschirmte. Die Entstehung
von Trusts in den geschü en Industriezweigen zeugte von den Veränderun-
gen des Charakters des Protekionismus selbst, von seiner Verwandlung in
ein Mittel zum Schutz des Produzenten vor dem inneren Verbraucher.
In den 1880-90 Jahen charakterisierte Engels ebenfalls ein solch neues
Merkmal des Kapitalismus, wie die Entwicktung neuer Formen des fiktiven
Kapitals und der damit verbundenen wachsenden Rolle der Wertpapierbörse.
Im ,,Kapital" wurde behauptet, daß die Entwicklung des Kreditsystems und
der Aktiengesellschaften mit Notwendigkeit die Existenz eines gesonderten
Markes hervomrft, auf dem sich relativ selbst?indig die Bewegung des fikti-
ven Kapitals in Form von Aktien, Obligationen und anderer Wertpapiere
vollzieht, die Geldeinkommen in Form von Prozenten oder Dividenden ge-
wähdeisten. Als Max das Manuskript des dritten Buches des ,,Kapital 

, ver_
faßte, war die Börse, nach Meinung von Engels, noch ein zweitrangiges Ele-
ment des kapitalistischen Systems. Engels erkannte, daß die Börse nunmehr
zu einem Fallor geworden war, der die Auflösung der kapitalistischen pro_
duktionsweise von innen heraus beschleunigen würde. Er stellte fest, daß die
Börse die Verteilung des Mehrwerts verändert, und zwar ,,in der fuchtung der
Zentralisation, [sie] beschleunigt die Konzentration der Kapitalien enorm und
ist daler ebenso revolutionär wie die Dampftnaschine..3r.

Resümee

Engels war in größerem Maße als Marx der Beschreibung eines möglichen
Zukunftsbildes der Gesellschaft, die an Stelle des Kapitalismus treten sollte,
zugewandt. Das nahmen die Dogmatiker des Marxismus-Leninismus zum
Anlaß, ihn als Begründer einer politischen ökonomie des Sozialismus aus-
zuweisen, ohne zu berücksichtigen, daß maa entsprechende Aussagen ledig_
lich als Prognosen betrachten kann.
Die im ,,Kapital" von Marx enthaltenen Hinweise über die künftige Geselt-
schaft tragen hypothetischen Charaker und wurden in einer sehr aligemeinen
und abstrakten Form (2.B. ,rA.ssoziation freier Menschen.) ausgedrück. Ihre
unmittelbare überhagung auf den realen Sozialismus, wie es hiufig geschah,
stand im Widerspruch zu der von Marx im ,$apital.. angewandten »ialekik.
In bestimmten Sinn eine Ausnahme ist die ,,Kritik des Gothaer programms..,
die jedoch als Progr:amrn prakischer Aktivitäten angesehen werden .rC, *a
nicht als theoretisches Traktat, das für eine politische ökonomie des Sozia_
lismus nulz bar ist.

3r Engels an Eduard Bemstein, 8. Februa. 18g3. In: MEW 35, S.42g.
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Im ,,.Anti-Dühring" hob Engels solche Merkmale der künftigen Gesellschaft

hervor wie die Transformation der Produktionsmittel in ,,Eigentum der gan-

zen Gesellschaft", vor allem in Staatseigentum, und damit im Zusammenhang

die Begründung der ,,unmittelbar gesellschaftlichen" Arbeit und Produktion,

die planm,ißig reguliert wird und jeden Warenaustausch und die Verwand-

lung von Produllen in Werte ausschließt. Engels konnte nicht wissen, daß

einhundert Jahre nach seinen Feststellungen diese unmittelbar mechanistisch

mit den konkret-historischen Bedingungen der entstandenen realsozialisti-

schen Staaten verknüpft wurden. Ein solcher Umgang mit den Arbeiten von

Engels, vor allem mit dem ,,,{nti-Dühring", schmälert seine wirkliche Bedeu-

tung in der Geschichte der politischen Ökonomie. Das ist gegenüber einem

Denker unzulässig, der davon ausging, daß das Logische die Widerspieglung

des Historischen ist und deshalb eine politische Ökonomie einer real nicht
existierenden Gesellschaft nicht schreiben konnte. Vom Standpunkt des wis-
senschaftlichen Sozialismus in den Arbeiten von Engels, wie auch in denen

von Marx, besteht das Wichtigste in der Erklärung der objektiven Widersprü-

che und der historischen Tendenzen der kapitalistischen Produkionsweise,

die durch ihre ,,Selbstnegierung" und die Transformation in eine neue Form

der gesellschaftlichen Produklion geprägt sein wird. Dieser Seite ihrer Unter-

suchung sollte bei der Analyse sozialpolitischer und ökonomischer Erschei-

nungen in der gegenwärtigen Welt beachtet werden.

Nachb€merkung
Der Beitrag §kredovs wurde einer 1990 erschienenen Publikation entnommen.]2

ln ihr faßte der Autor einige seiner in anderthalb Jahzehnten ezielten For
schungsergebnisse zum ersten Band des ,Kapital' zusammen. Wir haben jene

Abschnitte zusammengestellt, in denen er wichtige Aspekte von Engels' ,Kapital"-
lnterpretation behandelt, die für die gegenwärtigen Diskussionen zum Thema des

vorliegenden Heftes der Beiträge von lnteresse sind.

Vladimir Petroviö Skredov ('1925-1996) war seit Anfang der'1960er Jahre als Do-

zent und späler als Professor am Lehrstuhl für politische Ökonomie der ökonomi-

schen Fakultät der Moskauer Staatlichen Lomonosov-Universität tätig. 1967 eF

schienen die Monographien ,Ekonomika i pravo' (Wirtschaft und Recht) und

,,Socialistiöeskaja zemelnaja sobstvennost'" (Sozialistisches Grundeigentum). Ein

wichtiger, weil unorlhodoxer Beitrag zur sowjetischen Marxforschung auf ökono-

mischen Gebiet war sein Buch ,Metod issledovanüa sobstvennosti v 'Kapitale' K.

12 F. Engels' i,,Kapitala" K. Marksa (F. Engels und das,,Kapital" von K. Marx). In: F
Engels' i ego äisn (Engels und sein Leben), Moskau 1990, S. 20-62.
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Marksa" (Die Untersuchungsmethode des Eigentums im ,Kapital' von K. Marx,
1973). ln ihm analysierte er die Entwicklung von Marx' Auffassungen zu den Ei-
gentumsverhältnissen seit der 

"Heiligen Familie" bis hin zum ,Kapital'. Er argu-
mentierte dabei gegen die damals vorherrschende Eigentumskonzeption, deren
Vertreter sich auf Marx beriefen und das Eigentum zum Ausgangsverhältnis einer
politischen Ökonomie des Sozialismus erklärten.33

Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre veröffenflichte §kredov weitere Arbeiten
zur Marxforschung.s Sie wurden von ihm später in Kapiteln fijr kollektive Mono-
graphien res0miert, die vom IML beim ZK der KpdSU im Zusammenhang mit der
Aöeit an Bänden der ll. Abteilung der MEGA publizierl wurden. Das waren
,,Oöerki po istorii 'Kapitala'' (Abrisse zur ceschichte des,,Kapital., Moskau 1983)35
und ,Pervonaöal'ny.i variant 'Kapitala'. Ekonomiöeskie rukopisi K. Marksa 1g57_

1858 godo/ (Die Rohvariante des'Kapital'. Die ökonomischen Manuskripte von
K. Marx von 1857-58, Moskau 1987)s.
Skredov konzentrierte sich in diesen Studien auf eine philologische Analyse der
verschiedenen Fassungen des Abschnitts über die Wertform in der ersten und
zweiten deutschen sowie in der ersten russischen Ausgabe des ersten Bandes
des ,Kapital".37 ln gewisser Weise gelangte er dabei unabhängig von deutschen
Untersuchungens zu ähnlichen Ergebnissen hinsichflich der,Reduzierung" der

rr Vgl. Leh(buch.für politische ökonomie des Sozialismus (Autorenkollektiv, Ltg. N. A.
Zagolow, dt. Übersetzung: Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1970); politisch; ökonomie
des Sozialismus (Autorenkollektiv, Ltg. A. F. Rumjanzew, dt. übersetzung: Verlag Die
Wirtschaff" Berlin I 973 ).

]a V. P. Skredov: Tovar i rovamoe obrajaenie kak predposylki analiza procassa proiz-
vodstva kapitala (Ware und Warenzikulation als VoEussetz.ungen des Frodulüonspro_
zesses des Kapitals). ln: Ekonomiöeskie nauki, Nr.6, Moskau 1975, S. 18-32; derslb.:
Issledovanie formy stoimosti v pervom izdanii ,,Kapirala.. K. Marksa (Die Untersuchung
der Wertfo@ in der Erstausgabe des ,,Kapitals,,). Ini Vestnik MGU, s. Iilosofi4 Nr. 6,
Moskau 1976, S. l5-26.

3r V. P. §kredov: Analiz formy stoimosti v I tome ,,Kapirala.' (Die Analyse der Weiform
im eßten Band des ..Kapitats), S. 249-310.

'6 In dieser Monographie verfaßle Skedov die Kapitel V.l (Raaabotka teorii pdbavoöfloj
stoimosti - Die Ausa$€itung der Mehrwerttheorie), [x (Ilog ekonomi&skich zanjatij
Marksa v 50-e gg. - Das Ergebds der ökonomischen Studien von Marx in den 50er Jah-
ren) und X @rel,ra.§öenie politiöeskoi ekonomii v dialektiö€skuju nauku - Die Verwand_

,, lung der politischen ökonomie in eioe dialektische Wissenschahl.
" vgl. Wladimir Schkredow: Die Untersuchtmg der Dialekik der Warenform des Ar_

beitsprodukts in dq 1. und 2. Auflage des ersten Bandes des ,,Kapitals,, von Karl Marx.
," In: Beihäge zur Marx-Engels-Forschung, Hrsg. IML, H. 27, Berli; 19g9, S. lg7-191." Vgl. Hans-Georg Backüaus: Dialelcik der Wertform. Unteßuchudgen zur marxschen

Ökonomiekirik, Freiburg i.Br. 1997; Vgl. cerhard cöhler: Die Red,i.tion a". OA"nit
durrch Marx.. Strukhrrve*indenrnge[ der dialektischen Entwicklung in der Kritik der
politischen Ökonomie, Stuttgart 1980.
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dialektischen Methode, die Marx nach der ersten Ausgabe seines Werkes vollzo-

gen hatte - eine Reduzierung, die die Darstellung zr,/ar ,populäre/' (nach dem Rat

von Engels) machte, jedoch die Analyse der Wertform als solche ,versteckte'. Für

§kredov war damit entgegen der veöreiteten Auffassung keinerlei ,Historisierung'

veöunden.
1978 verließ §kredov die Universität und i.lbernahm eine Protessur an der Aka-

demie filr Volkswirtschaft beim Ministenat der UdSSR. Die sich bei ihm schon

länger vorhandene Übezeugung eines bevorstehenden Zusammenbruchs der

sowjetischen Wirtschafl verstärkte sich unler dem Einfluß der lnformationen, die

er an der Akademie von Direktoren großer Kombinate und von Ministerialbeamten

erhielt. Dennoch veöanden sich bei ihm wie bei vielen anderen Hoffnungen mit

-Pereskoika'und "Glasnosf. Doch die Volkswirtschaft erwies sich schwächer

noch als von ihm vermutet; ihr schneller Zusammenbruch ließ keine Zeit für tief-

gründige Analysen und systematisch ausgeaöeitete Reformvorschläge. Die Poli-

tiker forderten eher ein Krisenmanagement als die Philosophie einer Transforma-

lion. So blieben auch viele ldeen Skredovs im Schreibtisch.

§kredov war vor allem in seinen Universitätsjahren nicht mit wissenschafflichen

Diskussionen an sich konfrontiert, sondern mit ideologischen Kampagnen seitens

der Lehrstuhlleitung und des Parteikomitees gegen seine angeblich hegelianisch-

idealistische lnterpretation des "Kapital". Diese Auseinandersetzungen unter den

sowjetischen Politökonomen Mitte der 70er Jahre, die in gewisser Weise an die

methodologischen oiskussionen der 20er Jahren anknupften, wollen wir im näch-

sten Heft der Eeifdige behandeln.

Ühersetzung und Nachbemerkung: Aleksandt Juletiö &purenko I Rolf Heckzr


